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Aus der Abteilung für Haut- und Geschlechtskrankheiten
des K. K. Wiedener Krankenhauses in Wien.

(Vorstand: Prof. Dr. S. Ehrmann.)
Untersuchungen über die Spirochaete

pallida Schauclinn.
Von Dr. B. Lipsehütz.

Durch die Entdeckung der Spirochaete pallida wurde
den Syphilidologen von neuem die Aufgabe gestellt, sich mit
der Erforschung der Aetiologie der Syphilis zu beschäftigen.
Zwar hatten Metschnikoff und Roux (1) durch ihre exakten
Versuche nicht nur das Haften des Syphilisvirus an gewissen
Affenarten bewiesen, sondern bereits eine Reihe seiner biolo-
gischer Eigenschaften erforscht; sie konnten jedoch bei ihren
mikroskopischen Untersuchungen keinerlei Lebewesen finden,
die für das Entstehen der Syphilis verantwortlich zu machen
gewesen wären, und in ihrer letzten Arbeit finden wir folgende
nicht uninteressante Aeußerung:

Si les parasites de la syphilis étaient des spirilles beaucoup
plus petits que ceux d'Obermeier ou de la spirillose brésilienne
des oiseaux, on aurait pu constater leur présence par les mouve-
ments des corpuscules suspendus dans la sérosité syphilitique.
L'absence de ces mouvements fait plutôt supposer qu'il s'agit dans
la syphilis d'un microbe immobile."

Die Schaudinnschen Angaben mußten daher um so mehr
die Aufmerksamkeit der Syphilidologen und Bakteriologen
erregen, als uns durch sie ein Lebewesen demonstriert
wurde, das sich durch beträchtliche Größe und lebhafte Eigen-
bewegung auszeichnet und einer Gruppe von Mikroorganis-
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men zugezählt werden muß, von welcher nur sehr spärliche
Vertreter in der menschlichen Pathologie eine Rolle spielen.

Die Schaudinnsche Entdeckung wurde alsbald Gegen-
stand zahlreicher Nachuntersuchungen. die die Angaben von
Schaudinn und Hoffmann bestätigten, bzw. diese für eine
ganze Reihe syphilitischer Produkte erweiterten.

Gleich nach Erscheinen der Schaudinn-Hoffmannschen
Arbeiten habe ich, auf Anregung des Herrn Prof. Ehrmann.
eine systematisch durchgeführte Nachuntersuchung der inter-
essanten Angaben begonnen und haben Prof. Ehrmann und
ich über die ersten 14 zur Untersuchung gelangten Fälle be-
reits Ende Mai berichtet (2). Wie hier nochmals hervorgehoben
werden mag, hatten wir uns schon in den ersten Fällen nicht
nur mit dem Nachweise der Spirochaete pallida in den am Geni-
tale sitzenden syphilitischen Produkten begnügt, sondern wir
konnten sie auch in einem trockenen, mît intakter Epidermis be-
deckten papulösen und in einem uleerösen Syphiliil des Stammes
sowie in einer Papel der Tonsille nachweisen. Seit Ende Mai
ist noch eine größere Zahl von Syphilisfällen. (lie fast sämt-
liche Formen der akquirierten Lues umfassen die kongenitale
Syphilis hatten wir keine Gelegenheit zu untersuchen), zur
mikroskopischen Untersuchung gelangt, sodaß wir rund über
ein halbes Hundert derselben verfügen.

Im Anschluß an die Mitteilung der von uns untersuchteii
Fälle werden wir der dabei gewonnenen Erfahrungen über die
Methodik der Untersuchung, über den färberischen Nachweis
etc. Erwähnung tun.

A. Primares Stadium der Syphilis.

Skieros en. Sechs Fälle, darunter eine Oberlippen-
sklerose.

Von den fünf genitaen Primäraffekten waren vier vollkommen
typisch ausgeprägt; im fiinften Falle war der Affekt ein linsengrol3es,
wenig derb sich anfühlendes, an der Oberfläche äulkist wenig ero-
diertes Knötchen, das seinen Sitz am Rande des rechten großen
Labium hatte und, wie Herr Prof. Ehrmann meinte, nur für den
Geübten diagnostizierbar war" . Zur lTntersuchung gelangte teils
durch Schaben von der Oberfläche gewonnenes Sekret. teils kuret-
tiertes Gewebe, teils nach Exzision der Skierosen von der Schnitt-
fläche entuommener Gewebseaft. In allen Fällen bis auf die
Oberlippensklerose. die an drei verschiedenen Tagen zur Unter-
suchung gelangte, wobei auch mit dem scharfen Löffel aus der Tiefe
befördertes Gewebe verwendet wurde - konnte die Spirochaete
pallida nachgewiesen werden. Meist war sie in größerer Zahl vor-
handen, und da wir typisch ausgebildete, feuchtglänzende, wie
lackiert" aussehende Primäraffekte vor uns hatten, so wiesen die
Präparate fast keine Bemengung anderer Mikroorganismen auf. In
zwei Fällen konnte die Spirochaete pallida erst nach längerem
Suchen gefunden werden.

Hier möchte ich noch einen weiteren Fall von nekrotischer
Sklerose anführen, der in den mit oberflächlichem Eiter hergestellten
Präparaten zwar den sonst typischen mikroskopischen Befund -
zahlreiche fusiforme Bacillen in Symbiose mit plumperen Spiro-
chäten -, jedoch keine Spirochaete pallida aufwies. Es liegt hier
aber ein Untersuchungsfehler vor, da wir zur Untersuchung das
Gewebe nicht aus der Tiefe entnommen hatten.

Drüsen. Sieben Fälle, sämtliche in der Leistengegend.
Typische Primäraffekte oder bereits bestehende Exantheme

machten am Tage der Untersuchung bei sechs Fällen die Syphilis
klinisch absolut sicher. In einem Falle, in welchem zur Zeit der
Untersuchung der wenig ausgeprägte Primäraffekt bereits im Ver-
heilen begriffen war, blieb das Resultat der mikroskopischen Unter-
suchung vollkommen negativ; das zwei Wochen später sehr deut-
lich aufgetretene maculöse Exanthem dokumentierte jedoch zweifellos
die bestehende Syphilis.

Die zur Untersuchung verwendete Flüssigkeit wurde in zwei
Fällen durch Exzision der Drüsen, in den übrigen durch die Punk-
tion nach Hoffmann gewonnen. Trotz genauer Durchmusterung
einer großen Anzahl von Präparaten, wobei mich Herr Dr. Asahi
aus Fukuoka freundlichst unterstützte, waren wir nur ein einziges
Mal imstande, die Spirochaete pallida in mäßiger Zahl nachzuweisen.
Eine Erklärung für diesen sehr spärlichen Befund wissen wir nicht
anzugeben.

Schaudinn und Hoffmann hatten durchwegs positive
Resultate in zwölf zur Untersuchung gelangten Drüsen zu
verzeichnen, und in einem späteren Vertrage sagt Hoffmann:
,,. . . . im aspirierten Lymphdrüsensaft habe ich auch weiter-
hin fast regelmäßig mehr oder weniger zahlreiche Spirochäten
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darstellen können ." in den zahliciehen Nachuntersuehungen
der Schaudinn-l-loífmannschen Angaben finden wir aber
durchaus kerne einheitlichen lesultate in der Untersuchung
des syphilitischen Lymphdriisensaftes. Hei vielen Auüwen
scheinen die syphylitischen Urüsen iiherhaupt nicht den
(iegenstand genauerer Untersuchungen ahgegel)t'n zu haben.
und - was für \Tergleichszvecke seht- mißlich ist -- es fehlen
meist diesbezügliche Zahlenangaben. you Intei-esse ist ferner
auch die Mitteilung von Volk. (lull CI in 14 Fällen von
Syphilis, in denen er den aspirierten Salt dci skleradeniii-
sehen Drüsen untersuchte. nuiS in eineni Falle die Spirocliaete
pallida gefunden hat.

An dieser Stelle möchten wir noch eiiier von uns ge-
machten Beobachtung Erwähnung tun. die liber den Pi-ii-
dilektionsaufenthalt der Spirochaete pallida im syphi litisehen
Gewebe Aufschluß zu geben imstande ist. Das positive Utitci--
suchungsresultat hätten wir durchPunktion der p e r j p h e r j s e h e n
L)rüsenanteile, wobei eine fast rein sciöse Fliissigkeil ge-
wonnen wurde, erhalten. während wir bei dec Punktion des
Drüsenzeijtrums und Herausbeförderung eines reichlich zell-
haltigen Materials die Spirochaete pallida vermißten N un
sprechen klinische Befunde und histologische Untersuchungen.
wie sie von Ehrniann (P schon kurz mitgeteilt worden sind und
demnächst ausfiihrlich zur Publikation gelangen werden, dutCh'.
daß behn Eindringen des Syphilisvirns in (len Ui'ganismus es
zunächst und hauptsächlich zu einer Erkrankung des l.ymph-
gefäßsystems kommt und dali die ersten \'eränderungen, nanient-
lieb die von Ehrniann beschriebene Infarziei'ung der Lymph-
gefäße sowie eine Perilymphangoitis, vorzugsweise doi't zu
finden sind. we die Lymphgefäße an die Lymphdrüsenkapsel
herantreten. I)ui-ch die hier angeführten Momente wiid daher
die Annahme sehr wahrscheinlich gemacht, daß die Spiro-
chaete pallida hauptsächlich in den giölleren Lyniphsinus. ihie

mit den \asa afferentia in direktei' \Terbindung stehen. vr-
kommt und in viel geringerer Zahl in den Follikularatt-ängen
der Lymphdrüsen. Dadurch würde sich dem' von uns oben em'-
hobene Befund, das Gewinnen einem' fast rein serösen Lymphe,
erklären und film' weitere Untersuchungen möglichem'weise einen
Fingerzeig behuis Vermeidung eines Untersuchnngsfehlers
(durch Herausbeföm'derung zelligen Materials) abgehen. Siehe
auch weiter unten die Methodik der Untersuchung von Papein.
Sklerosen etc.

B. Sekundres Stadium der Syphilis.
1, Genitale und perigenitale Papeln.
In sämtlichen lU Fällen konnte dem' Nachweis 1er Spirocliaete

pallida gleich bei der ersten Untersuchung geführt werden. schon
hei den im Mai vorgenommenen Unteruchungei habe ich lic Be-
obachtung gemacht, dalI sowohl die Zahl dem' in den i'räparaten ge-
fundenen Spirochaete pallida als auch da gleichzeitige Vorkomriieii
der Spirochaete pallida und refringene fa't regelrnäl.lig an gewisse
klinische Formen der Papeln gebunden sind und daß man bei Be-
rücksichtigung dieses Umstandes in die Lage versetzt wird, a pl-inri
die Qualität der mikroskopischen Präparate zu bestimmen.

Wir konnten nämlich die von uns untersuchten Papein in
drei Gruppen einteilen: 1. elevierte, bm'eit aufsitzende, mit-

einander oft konfluierte, diphtheritisch belegte, nässende Papeln.
wie sie häufig am Rande der großen und kleinen Labien und
in der Umgebung letzterer vorkommen; 2. flach erodierte,
linsengroße, an ihrer Oberfläche gerötete, ein spärliches seröses
Sekret absondernde, nicht diphtheritisch belegte Papeln und
3, in einer geringen Anzahl von Fällen braunrote, linsengi'otle,
von intakter Epidermis überzogene, perigenitale papulösc'
Efiloreszenzen bei gleichzeitigem papulösen Syphilid des
Stammes, Es ließ sich nun leicht feststellen, daß Gruppe I

und 3 in der Regel. nur die Spirochaete pallida, und zwar
Gruppe 1 stets in größerer, Gruppe 3 immer in geringerel'
Zahl enthielt, während die diphtheritisch belegten l'apeln dei'
Gruppe 2 stets neben der Spirochaete palhida auch die
Spirochaete refringens aufwiesen. Ich hatte Gelegenheit, neun
Fälle der ersten, sieben der zweiten und zwei der dritten
Gruppe zu untersuchen.

2. Papeln ad arium. Zwei Fälle, von welchen zunächst
Präparate von der exuleerierten Oberfläche angefertigt wurden.
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Sie enthielten nebst mäßig zahlreichen, plumpen Spirochäten
eine äußerst reiche Bakterienfiora, keine Spirochaete pallida. Nach
flacher Abtragung der knopfförmig aufsitzenden Papein zeigten die
Präparate des der Schnittfläche entnommenen Sekrets voilkommenes
Fehlen der Bakterienfiora, mäßig zahlreiche, plumpe Spirochäten
und einzelne sehr zarte, blasse, mit steilen, engen Windungen ver-
sehene Spirochäten vom Typus der Spirochaete pallida.

Der Vergleich der beiden Präparatenreiheri gestaltete sich
sehr lehrreich, indem er uns deutlich die Tatsache des Ein-
dringens der Spirochäten beider Typen in die Tiefe des.
spezifisch erkrankten Gewebes illustrierte, während die zahl-
reichen Stäbchen und Coccen in keinem der aus der Tiefe
des Gewebes stammenden Präparate nachgewiesen werden
konnten.

Papein der Mundhöhle. Zwei Fälle.
1m ersten Falle, in dem das seröse Sekret einer an der Schleim-

haut der Unterlippe sitzenden, linsengroßen, wenig erodierten Papel
zur Untersuchung gelangte, konnten fast in jedem Gesichtsfelde
drei bis vier vollkommen typische Spirochäten nachgewiesen wer-
den; keine Beimengung andersartiger Mikroorganismen. 1m zweiten
Falle wurde von der Oberfläche einer auf der rechten Tonsille be-
findlichen exulcerierten Papel etwas Gewebe abgekratzt und zum
Streichen der Präparate verwendet. Nebst Bakterien und plumpen
Spirochäten einige blasse, korkzieherartig gewundene Spirochäten
vom Typus der Spirochaete pallida.

Lues maculosa. in zwei nach der unten zu beschrei-
benden Methode untersuchten Fällen (je zwei Roseolen in
jedem Fall) keine Spirochäten.

Lues papulosa. Fünf Fälle.
Davon konnten in drei Fällen, und zwar in einer auf der Haut

der Brust lTefindlichen, liusengroßen, braunroten papulösen Ef Ib-
reszenz, in einer seborrhoischen Papel der Stirne und in einer pa-
pulösen Effloreszenz des rechten Dorsum manus Spirochäten in
äußerst geringer Zahl nachgewiesen werden. Im vierten Fall war
das Resultat negativ, ebenso die Untersuchung einer Psoriasis
plantaris.

Lues pustulosa. Zwei Fälle, darunter ein varicelli-
formes Syphilid.

Im Eiter der noch mit Epidermis bedeckten Effloreszenzen
und in deren Tiefe keine Spirochäten gefunden.

Lues ulcerosa.
Ein Fall, welcher trotz einer vor kurzer Zeit durchgeführten

energischen Quecksilberbehandlung bei der Aufnahme mehrere,
linsengroße, scharf umschriebene, napfförmige, von rotbrauner, in-
filtrierter Umgebung eingeschlossene, mit gelblich-bräunlichen
Borken bedeckte Substanzverluste aufwies. In dem aus der Tiefe
entnommenen Gewebe wurde die Spirochaete pallida in geringer
Zahl nachgewiesen. Spirochaete refringens nicht vorhanden.

C. Tertiäres Stadium der Syphilis.

Es wurden drei vollkommen typische Gummen, von welchen
zwei früher nie antisyphilitisch behandelt worden waren, zur
mikroskopischen Untersuchung herangezogen. Da bei manchen
Autoren, die die Schaudinn-Hoffmannschen Angaben über-
prüften, keine scharfe Trennung zwischen dem eigentlichen
Gummi und den ulcerösen, das heißt den aus papulösen
Effloreszenzen durch Zerfall von der Oberfläche hervorgegan-
genen Formen der Syphilis eingehalten wird, so mögen unsere
Fälle etwas genauer geschildert werden.

Fall 1. N. M., Buchhalterin, aufgenommen am 6. Juni 1905.
J.-No. 3712. Patientin stammt aus tuberculöserFamilie und hat vor
einigen Jahren an Rippenfellentzündung gelitten. Vor zwei Jahren
begann das Leiden am linken Unterschenkel, das von chirurgischer
Seite als »kalter Absceß" diagnostiziert wurde. Nach Inzision des-
selben erfolgte Heilung. Im September 1904 entstanden wieder
,,Abscesse", die perforierten und zur Fistelbildung führten. Früher
nie antisyphilitisch behandelt.

Status praesens. Auf der Vorderiläche des unteren Drittels
des linken Unterschenkels eine flachhandgroße Narbe, die von
einer Anzahl größerer und kleinerer Substanaverluste eingerahmt
wird. Die narbig veränderte Haut ist von weicher Beschaffenheit
und lichtbräunlichem Farbenton, mit der Unterlage nicht ver-
wachsen. Lateral wird sie von einem sepiafarbigen, arkadenförtnig
verlaufenden Rand begrenzt; medial, sowie oben und unten grenzen
hart an die Randpartien der Narbe, zum Teil in diese hinein-
reichend, mehrere kleinere, erbsengroße, lochförmige Substanz-
verluste mit überhängenden Rändern, die ein eitrig-gummiähnliches
Sekret enthalten. Weiter nach außen mehrere auf normaler Haut

sitzende, nierenförmige, seichte Geschwüre mit serpiginösen, braun-
roten Rändern, die stellenweise durch schmale Hautbrücken in zwei
Teile getrennt sind. Das Sekret von gleicher Beschaffenheit. Am
Malleolus externus ein guldengroßer, sich vorwölbender, von livid
gefärbter Haut be deckter, mit dieser verwachsener, fluktuierentler
Knoten. Ein ähnlicher fluktuierender Knoten an der oberen
äußeren Begrenzung der erkrankten Hautpartie.

7. Juni. Nach Desinfektion der Haut wird der fluktuierende
Knoten inzidiert, wobei sich reichlich ein gelbliches, gummiähnliches
Sekret entleert; mit diesem sowie mit dem aus der Wand des Knotens
ausgekratzten Gewebe werden 15 Deckglasp räparate angefertigt.

Mikroskopischer Befund: Weder Spirochaete pallida noch
andere Mikroorganismen.

Auf Sublimatumschläge, Jodkali und Injektionen von Hydrargy-
rum salicylicum erfolgte rasche, vollständige Heilung, sodaß Patientin
am 24. Juni auf eigenes Verlangen geheilt entlassen wurde.

Fall 2. F. F., Schankgehilfe. aufgenommen am 9. Juni 1905,
J.-No. 3808. 1902 Geschwür am Genitale. Bis Januar 1905 nicht
antisyphiitisch behandelt ; wurde in diesem Monat mit G um m i cru r i s
s in j s t r i aufgenommen. Auf Jodkali und Quecksilberinj ektionen
erfolgte Heilung Im Juli dieses Jahres suchte Patient wieder
Spitaishilfe auf.

Status praesens. An der Vorderfläche des linken Unter-
schenkels ein rundliches, überfünfkronengroßes, mit scharf ausge-
schnittenen, steil abfallenden Rändern versehenes Geschwür. Der
Grund des Geschwürs am Tage der Aufnahme mit schmutzig-grün-
lichen Gewebsfetzen bedeckt. An der Innenfläche des rechten
Unterschenkels drei zweihellergroße, dunkelbraune, rundliche, glatte
Narben; eine ebensolche an der Innenfläche des linken Unter-
schenkels.

Nachdem auf Borvaselineverband. Reinigung des Geschwürs
erzielt worden war, wurde am 13. Juni vom Geschwürsrand ein
1 cm breites Stück exzidiert. Sowohl von diesem als auch von der
Geschwürsfläche werden Präparate angefertigt. Resultat der
mikroskopischen Untersuchung n eg ati y. Auf antisyphilitische Be-
handlung prompte Heilung.

Fall 3. K. Z., aufgenommen am 5. September 1905.
J.-No. 5653. Bisher keine antisyphilitische Behandlung. Patientin hat
siebenmal geboren, abortierte einmal im vierten Monat und verlor
drei Kinder im frühen Alter. Seit einigen Wochen bemerkt Patientin
ein Geschwür auf der Brust; seit dieser Zeit bestehen Schmerzen
in beiden Vorderarmen.

Status praesens. Auf der Brust rechts vom Corpus sterni
eine fünfkronenstückgroße Gruppe von linsen- bis halbkreuzergroßen.
konfluierenden, braunroten Infiltraten, von welchen die meisten
von im Bogen angeordneten, nach außen konvex begrenzten, mit
leicht überhängenden Rändern versehenen Geschwiiren besetzt sind;
ein Teil der letzteren rein granulierend, die Ränder durch An-
wachsen flach.

Auf der Streckfläche und der Ulnarseite des rechten Vorder-
armes, entsprechend dem unteren Drittel, eine unter der Haut
sitzende, schmerzhafte Geschwulst, nicht verschieblich, diffus in die
Umgebung übergehend. Die Haut darüber ist leicht verschieblich.
(Periostitis gummosa.) Auf der rechten, freiliegenden Tibiafläche,
etwa drei Querfinger unter dem Tibiaknochen beginnend, eine
knochenfeste, mit dem Knochen zusammenhängende Anschwellung,
die etwa vier Querfinger weit sich erstreckt.

7. Juli. Mit dem scharfen Löffel wird sowohl von der
Geschwürsbasis als auch von den Rändern Gewebe abgekratzt und
zur mikroskopischen JJntersuchung verwendet, mit negativem
Resultat.

Fassen wir die Resultate der Untersuchung unserer Sy-
philisfälle zusammen, so waren wir imstande, in 33 von 49
Fällen die Spirochaete pallida nachzuweisen. Die Fälle ge-
hörten der primären und sekundären Periode der Syphili.s
an und umfaßten neben Sklerosen und erodierten Papeln
des Genitales auch von intakter Epidermis bedeckte papu-
löse Effioreszenzen des Gesichts und des Stammes,
ferner Drüsengewebe (einmal) und Papeln der Mund-
höhlenschleimhaut. In drei typischen Gummen war der
mikroskopische Befund vollkommen negativ.

Als Kontrollfälle wurden untersucht: viermal Ulcus
venereum, zwei Fälle von Acne vulgaris, je ein Fall von
Mol luscum contagiosum, Herpes zoster, Buboeiter, banaler
Eiter, Ulcus gangränosum und zwei Fälle von Balanitis. In
keinem der Fälle konnten wir die Spirochaete pallida nach-
weisen. Skrophulodermatische Abscesse und exulcerierte Car-
cinome hatten wir keine Gelegenheit zu untersuchen.

Als Material diente der mikroskopischen Untersuchung
an der Oberfläche befindliches eitriges oder seröses, resp.
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serös-hämorrhagisches Sekret oder mit dem scharfen Löffel
ausgekratztes Gewebe; in einer Reihe von Fällen wurden die
syphihtischen Produkte (Papeln und Skierosen) flach abge-
tragen und von der Schnittfläche entnommener Gewebssaft
zum Streichen der Präparate verwendet, bei subcutan ge-
legenen Prozessen (vide Gummen Fall 1) die Haut inzidiert
und das in der Tiefe befindliche Sekret zur mikroskopischen
Untersuchung benutzt.

Bei den von intakter Epidermis bedeckten Effioreszenzen
haben wir uns bereits im Mai einer einfachen Methode der
Untersuchuug bedient, über die schon seinerzeit (2) kurz be-
richtet wurde.

Nach sorgialtiger Desinfektion der Haut wird ohne Anwendung
eines Anaestheticums mit einem scharfen Skalpell die die syphili-
tische Effloreszenz deckende Epidermis bis zum ,,Wundwerden"
der betreffenden Stelle abgeschabt. Es wird hiermit, durch Ab-
tragung der Epidermis und der Papillen, das spezifisch erkrankte
Gewebe bloßgelegt und der Untersuchung zugänglich gemacht.
Nach Aufhören der bei vorsichtiger Manipulation geringen Blutung
werden die letzten nachsickernlen serös-hämorrhagischen Tröpfchen
zur Untersuchung verwendet.

Maßgebend für diese Ai-t der Untersuchung war unsere
Annahme, daß die Spirochöten sich vorwiegend im Gewebs-
saft vorfinden dürften. Dies zeigte auch die bei der Unter-
suchung von Papeln und Skierosen gemachte Erfahrung, daß
durch vorsichtiges Schaben, z. B. mit der Kante des Deck-
glitschens auf dem Grunde derselben, ein seröses, äußerst
wenige rote Blutkörperchen führendes Sekret gewonnen wird,
das in der Regel zahlreiche Exemplare der Spirochaete pallida
enthält; werden hingegen durch grobes Manipulieren die kleinen
Blutgefäße eröffnet und die austretenden Blutstropfen zur
Untersuchung verwendet, so sind die Resultate meist negativ,
oder die Spirochaete pallida läßt sich nur sehr schwer auf-
finden, da offenbar auch das unter einem gewissen Druck
austretende Blut den unter geringerem Druck befindlichen
Gewebssaft diluiert und wegschwemmt. Wie ich den Arbeiten
der letzten drei Monate entnehme, ist dieses Vorgehen beim
Gewinnen des Untersuchungsmaterials auch von anderen
Autoren (Hoffmann u. a. gewürdigt und häufig angewendet
worden.

Die sehr dünn gestrichenen Deckglasprparate wurden nach
der Angabe von Schaudinn und Hoffmann fünf bis zehn Mi-
nuten lang in absolutem Alkohol fixiert; indessen konnte ich mich
überzeugen, daß im Notfalle auch dreimaliges Durchziehen der Pra-
parate durch die Flamme zur Fixierung hinreicht; die mikrosko-
pischen Bilder stehen jedoch an Klarheit und Schönheit den durch
Alkoholfixierung gewonnenen bedeutend nach.

Zur Färbung verwendeten wir meistens die Schaudinnsche
Modifikation der Giemsa-Färbung; wir hatten aber schon bei den
allerersten Untersuchungen feststellen können, daß das Azur I zur
Färbung nicht unumgänglich notwendig sei und daß die käufliche
Giemsa-Lösung, die wir anfangs mit destilliertem Wasser im Ver-
hältnis 2 3, später 1: 10 verdünnten, eben so schöne Präparate
liefere. Unsere diesbezüglichen, in der Wiener dermatologischen
Gesellschaft gemachten Aeußerungen wurden auch sofort von Nobl
bestätigt. Die Präparate ließen wir anfangs 24 Stunden, später nur
eine Stunde lang in der Färbeflüssigkeit; vergleichende Unter-
suchungen lehrten aber, daß oft schon nach einer halben Stunde die
Spii'ochaete pallida deutlich Farbstoff aufgenommen hatte.

Die nach Giemsa gefärbten Präparate zeigten die Spirochaete
pallida. wie es von Schaudinn und Hoffmann und nach ihnen
von einer großen Zahl von Autoren beschrieben worden ist
als ein blaß gefärbtes, mit engen, steilen Windungen verlaufen-
des, an beiden Enden sich verjüngencies Gebilde. Der Farbenton
hatte bald einen Schimmer ins Rötliche, bald war er lila oder mehr
bläulich, je nachdem mit der Giemsa-Lösung oder mit ihrer
Schaudinnschen Modifikation kürzere oder längere Zeit gefärbt
worden war. Zum Teil waren die Exemplare der Spirochaete pallida
gestreckt, zum Teil bogenförmig, etwa parallel dem Contour eines
roten Blutkörperchens und in gewissem Abstand davon verlaufend;
längere, mit zahlreichen Windungen versehene, Spirochaten waî en
manchmal S-förmig gekrümmt und andere zeigten wieder ein peit-
schenartig gewundenes Aussehen.

Die Anzahl der Windungen schwankte in der Regel
zwischen 8 und 12 bis 14; Spiroehaten mit vier bis sechs Win-
dungen haben wir verhältnismäßig selten gesehen, hingegen einige
Male solche mit 19 bis 20, die man mit Recht als .,Riesenformen"
bezeichnen könnte. Wenn auch in der überwiegenden Mehrzahl

aller Fälle die Steilheit der Windungen eine sehr ausgesprochene
war, so haben wir doch in einzelnen Fällen Spirochaten gesehen,
bei denen die Windungen zwar flacher waren. die aber bezüglich
ihrer Größe, ihres tinctoriellen Verhaltens etc. mit der Spirochaete
pallida durchaus tibereinstuumten, sodaß wir sie. wie wir lauben
mit Recht, dieser zuzählen.

Die Intensität der Färbung der Spirochaete l)lli(la aus den von
verschiedenen Individuen stammenden Sekreten war oft eine etwas
ungleiche. und auch der Breitendnrchrnesser zeigte gewisse Schwan-
kungen. In einem Falle (Sklerose) konnte ich erst am dritten
Tage der Untersuchung nach langem Suchen einige ungemein blaß
gefärbte und äußerst dünne Spirochaten findeii. Es wäre auch
nicht unmöglich, daß hier - ähnlich wie in den Metschnikoif-
scheu Untersuchungen - der Spirochatengehalt der Sklerose ein
täglich schwankender und manchmal sehr niedriger wäre, und e
ließen sich vielleicht manche negative Resultate auf diese Tatsache
zurückführen. Jedenfalls ergibt sich daraus. daß nur wiederholt
vorgenommene Untersuchungen, die stets mehrere Präparate um-
fassen, ein entscheidendes Urteil gestatten.

Nachdem die Spirochaete pallida, entgegen der ursprünglichen
Annahme, dali sie nur nach Gioinsa darstellbar sei, auch mit
andern 1' arbstoffen sich nachweisen ließ, war es notwendig, nach
weiteren tinctoriellen, die Spirochaete pallida charakterisierenden
Merkmalen zu suchen, und hier kamen sowohl ihr Verhalten bei der
Gramschen Färbung als auch bei der Behandlung mit Säuren und
Alkohol in Betcacht. Färbt man dio Präparate mit der von
C z a p 1 e w s k i angegebenen Carbolgentianaviolettlösung bis zum
Aulsteigen schwacher Dampfe und läßt dann direkt Lugolsche
Lösung eine dinute lang einwirken, so färben sich die Spirochäten
sehr deutlich schwarz. sie geben jedoch bei darauffolgender kurzer
Alkoholbehandlung die Farbe vollständig ab. Dieses gramnegative
Verhalten der Spirochaete pallida ist auch von Weeney und
Mulzer gefunden und beschrieben worden.

Weitere Versuche wurden mit / °/ Essigsäure und mit abso-
lutem Alkohol vorgenommen und ergaben, daß nach Giemsa ge-
färbte I'räparate, die, wie Kontrollpfäparate lehrten, die Spirochaete
pallida in mäßig reichlicher Zahl enthielten, schon nach zehn Se-
kunden langer Einwirkung der '/ O/ Essigsäure den Farbstoff voll-
kommen abgegeben hatten, während auf Alkoholbehandlung sowohl
nach 30 $ekunden als auch einer Minute noch in jedem (1er so be-
handelten Präparate mehrere sehr deutlich gefärbte Exemplare ge-
funden werden konnten. Weitere Untersuchungen werden lehren
müssen, welche Bedeutung diesem Verhalten der Spirochaete pal-
lida gegenüber verdünnter Essigsäure und Alkoholbehandlung bei-
zulegen ist.

Ueber das Veihalten der S1)irochaete pallida zu
zelligen Bestandteilen des syphilitischen Gewebes liegen
bisher zweierlei Angaben vor: zunächst wird von manchen
Autoren (Löwenthal, Bandi und Simonelli) (4) auf das

dei Spirochaete pallida innerhalb größerer Zellen C?)
hingewiesen. des weiteren von Plöger und Rule dem Haften
des einen Endes inanchei Spirocliaete an roten Blutkörper-
ehen eine gewisse Bedeutung beigelegt, ïndem sie annehmen,
daß die Erythrocyten möglicherweise die Ti-ansporteure der
Spirochäten sein könnten. Auch wit, haben in denjenigen Prä-
paraten, die reichlich Spirochäten und Erythrocyten enthielten,
ein ganz ähnliches Verhalten beobachtet, glauben es aber
als einen rein zufälligen Befund deuten zu müssen; denn
erstens wurde dieses Verhalten bisher nur in fixierten Präpa-
raten, in welchen es wohl leicht zum Ankleben des einen
Spirochätenendes an ein rotes Blutkörperchen kommen mag,
nachgewiesen, des weiteren habe ich öfters in Präparaten, die
wenige rote Blutkörperchen enthielten, die Spirochaete pallida
in einer Gruppe von Eiterzellen, ja einmal sogar an einen
Leukocyten scheinbar angeheftet vorgefunden. Endlich dürfte
auch die lebhafte Eigenbeweglichkeit der Spirochaete pallida
nicht für die Plögersche Deutung sprechen.

Innerhalb von Zellen haben wir die Spirochaete pallida

nie gefunden, es scheint vielmehr, sowohl nach den zahl-
reichen, bisher schon erschienenen Publikationen als auch
nach eigenen Untersuchungen, das extracellUläre Vor-
kommen der Spirochaete pallida die Regel zu bilden.

Das Alter der Syphilis und wiederholt ja selbst vor
kurzer Zeit vorgenommene energische Quecksilberbehand'h-1ge0
hatten auf den Nachweis der Spirochaete pallida keinen deut-
lichen Einfluß. Von Interesse ist ein Fall unserer Beobachtung,
der einen schon im Jahre 1900 auf der Klinik Neumann
gegen Luds behandelten Patienten betrifft, welcher bei uns vor
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kurzer Zeit mit Papein im Sulcus coronarius zur Aufnahme
gelangte ; in ihrem Sekrete konnte, fünf Jahre nach der Infek-
tion, neben der Spirochaete refringens, auch die Spirochaete
pallida in geringer Zahl nachgewiesen werden.

Was das Verhältnis der Spirochaete pallida zur Spiro-
chaete refringens betrifft, so haben wir feststellen können,
daß die letztere in erodierten, nässenden syphilitischen Pro-
dukten in wechselnder Zahl zu finden ist; nie aber haben
wir sie bei der Untersuchung von mit intakter Epidermis be-
deckten Effioreszenzen gesehen. Wie wirjedoch schon früher
erwähnt haben, hängt die Zahl dieser Spirochaeten selbst bei
den Genitalpapein oft von deren klinischer Form ab.

Während bei Balanitis die Spirochaete refringens oft in
ganzen Rasen im (esichtsfelde vorkommt, haben wir sie an
der Oberfläche diphtheritischer Papein in so reichlicher Zahl
nicht gefunden. Oefters ließ sich die Spirochaete refringens
auch in dem von der Schnittfläche flach exzidierter Papeln ent-
nommenen Gewebssaft nachweisen, und zwar haben wir in
solchen Fällen zwei etwas verschiedene Typen der Spirochaete
re.fringens, zwischen welchen allerdings auch Uebergänge zu
sehen waren, feststellen können; der erste Typus betrifft ver-
hiiltnisrniißig kurze, nur 5-6 Windungen aufweisende, plumpe
Spirochäten, mit großer Länge und relativ geringem Exkur-
siunsradiu der einzelnen Windung, in der Form entweder ge-
rade verlaufend oder gebogen oder peitschenartig. Einen
zweiten Typus bilden plumpe Spiroc.häten, die sich durch
größere Zahl der Windungen - 8 bis lO - und
Kleinheit der einzelnen Windung bei größerem Windungs-
radius auszeichneten ; ihre Form war meist gestreckt. Von
der blassen, korkzieherartigen, steile, enge \Vindungen auf'-
weisenden Spirochaete pallida ließen sich beide beschrie-
henen Formen leicht trennen, wenn auch allerdings in ein-
zelnen Präparaten. bei gleichzeitigem Vorkommen der Spiro-
chaete pallida und refringens nicht bei jeder Spirochäte, die
wegen ihrer Form, Kleinheit und blassen Färbung mehr ersterer
lihnlich war, eine vollkommen sichere Unterscheidung gemacht
werden konnte.

Ueber die ätiologische Bedeutung der Spirochaete
pallida herrscht in den bis heute schon sehr zahlreich er-
schienenen Mitteilungen keine vollkommen einheitliche Auf-
fassung. Während Schaudinn und Hoffmann es anfangs
vermieden, zu dieser Frage Stellung zu nehmen, geht aus
einer vor wenigen Tagen erschienenen vorläufigen Mitteilung
Schaudinns hervor, daß nunmehr die genannten Autoren die
Spirochaete pallida als Erreger der Syphilis auffassen, nach-
dem schon vor mehreren Monaten Metschnikofi und
'. Frünkel für deren ätiologische Bedeutung eingetreten

waren. Von Kiolemenoglou und y. Cube wurde jedoch
auf das möglicherweise bloß saprophytäre Vorkommen der
Spirochaete pallida in syphilitischen Produkten die Auf-
merksamkeit gelenkt, indem es ihnen gelang, auch in ex-
ulcerierten Carcinomen und in scrofulodermatischen Abscessen
mit der Spirochaete pallida übereinstimmende Spirochäten-
formen nachzuweisen. Nach den Ueberpriifungen Schau-
djnns, dem die Präparate von Kiolemenoglou übersendet
worden waren, scheint es sich aber um von der Schaudinn-
sehen Spirochäte differente Formen gehandelt zu haben.

Für die ätiologische Bedeutung der Spirochaete pallida
lassen sich aus dem Studium der Literatur folgende Momente
anführen:

daß es gelungen ist, die Spirochaete pallida in einer
sehr großen Zahl von sowohl der primären und sekundären
als auch der Syphilis congenita angehörenden Krankheits-
produkten nachzuweisen; und zwar nicht nur in nässenden
Papeln des Genitales, sondern auch in zahlreichen, von intakter
Epidermis bekleideten Efiloreszenzen des Gesichtes und des
Stammes, in Drüsen und im Blut, endlich in verschiedenen
Parenchymorganen und in Blasen von Pemphigus syphiliticus;

das Vorkommen der Spirochaete pallida in oft großer
Zahl, nach Angabe mancher Autoren in Zöpfen, die zehn und
mehr Individuen umfassen, und frei von Beimengungen an-
derer Mikroorganismen;

das von Löwenthal, später von Bandi und Simo-
n el! j beschriebene intrac elluläre Vorkommen der Spirochaetc
pallida;

ihr Nachweis in den spezifischen Krankheitsprodukfen
künstlich mit Syphilis infizierter Affen;

das von der großen Mehrzahl der Autoren konstatierte
Fehlen der Spirochaete pallida in nicht syphilitischen Sekreten
und Geweben.

Einige Momente, die gegen die ätiologische Bedeutung
der Spirochaete pallida ins Treffen geführt werden könnten,
wie ihr nicht absolut konstantes Vorkommen in einer Reihe
von bisher untersuchten primären und sekundären Syphilis-
produkten sowie ihr Fehlen in Gummen, finden zum Teil
ihre Erklärung in der, namentlich im Beginne der Untei'-
suchungen vorhandenen, Schwierigkeit des Auffindens der
zarten, wenig intensiv gefärbten Gebilde, in der verschiedenen
Art der Entnahme des Materials und in der manchmal äußerst
spärlichen Zahl, die in manchen Effioreszenzen enthalten sein
dürfte (wie beispielsweise in Roseolen); zum Teil auch in
der Möglichkeit, daß in den tertiären Krankheitsprodukten das
Syphilisvirus nicht in Spirochätenform, sondern in einem uns
noch sehr wenig bekannten, wie Schaudinn vermutet,
körnchenöhnlichen Ruhezustand sich vorfinden dürfte.

Aus der Berücksichtigung all der hier angeführten Mo-
mente ergibt sich, daß die Spii'ochaete pallida mit sehr großei'
Wahrscheinlichkeit für die Syphiliserkrankung verantwortlich
zu machen ist. Und wenn auch nach Arbeiten der letzten
Monate Spirochäten in der Vaccineflüssigkeit (Bonhoff), in
nicht exulcerierten Carcinomen (Borrel) und ferner im
Knochenmark und in der Muscularis des Dünndarmes bei
einem Falle von hochgradiger Anämie (Oswald Moriz) ge-
funden worden sind, so läßt sich aus diesen Befunden nur
der Schluß ziehen, daß Spirochäten in verschiedenen, nicht
syphilitischen Produkten vorkommen können, ohne daß da-
durch eine Verwechslung mit der Spirochaete pallida ge-
geben wäre und ohne daß wir über die ätiologische Bedeu-
tung dieset' verschiedenen Spirochätenformen derzeit etwas
Positives auszusagen imstande wären. Wir möchten aber trotz-
dem hiei' noch unserer Ansicht Ausdruck geben, daß in weiteren
Untersuchungen auch dem bisher wenig berücksichtigten Cy-
torrhyctes luis Siegel mehi' Aufmerksamkeit geschenkt
werden möge, da zwischen diesem und der Spirochaete pallida
- beiden wird von ihren Entdeckern die Protozoennatur bei-
gelegt - Wechselbeziehungen bestehen könnten.
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